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E i n  i t a l i e n i s c h e s  U r t h e i l  f i b e r  d e n  e r s t e n  E n t d e c k e r  

des  B l u t k r e i s l a u f s .  

VoIl 

H .  T o i l i n .  

Es ist eine alte Erfahrung in unserer lesemtiden Zeit, dass 
Pamphlete mehr Gltiek haben als gelehrte Werke und geschickte 
Ausztige mehr gelesen werden als die Quellen selbst. So geht es 
auch mit den Arbeiten tiber des grossen Harvey Vorl~ufer in der 
Entdeckung des Blutkreislaufs. 

ist doch nicht zu bestreiten, ~lass G. Ceradin i ,  der seit 
drei Jahren leider! die Medicin und die Professur aufgegeben, sich 
ex professo mit den Vorgiingern William Harvey's beschi~ftigt hat. 
Das bezeugen die so schnell aufeinander fblgenden Werke: Qualche 
appunto storico-critico intorno alla scoperta della cireolazione del 
sangue. Genova 1875. Gr. 8 ~ 219 Seitenl); Difesa della mia 
memoria intorno alla seoperta etc. Genova 1876. Gr. 8 ~ 165 
Seiten; La scoperta della cireolazione del sangue: appunti storieo- 
critiei. Milano 1876. Gr. 8 ~. 325 Seiten. 

Diese 709 Seiten tiber die Entdeekung des Blutkreislaufs 
haben (wit es scheint, selbst in Italien) gar wenig Leser und 
noeh weniger Freunde gefunden~). Nur einen einzigen Vertreter 
der Ceradini'schen Ansichten habe ich in den verflossenen acht 
Jahren angetroffen, und dieser Eine noeh dazu erseheint ohne 
Namen. Indessen des Anonymus Sehrift hat den Vorzug kurz, 
sehr kurz zu sein. Und darum land er Leser. Ob aueh an den 
Quellen prtifende Leser, steht dahin. Wenigstens hat der Anony- 

1) Dagegen s. meinen Aufsatz in Preyer's Sammlung physiologiseher 
Abhandlungen 1876. Th. III. 

2) Ich kenne nur Widerlegungen. So im Lancet 1876, II, 676 sq. II, 663. 
1877, I, 158--161; in der Medical Times alld Gazette 1882, 1. Juli; im Por- 
trait caract~re de Michel Server. Paris. Appendice Charles Dardier 1879. 
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mus das Gltick, bis heute, meines Wissens, hie widerlegt worden 
zu sein. 

Da nun aber diese kleine Schriff, viellcicht gerade well sie 
sigh darauf bcschri~nkt, C e r a d i n i ' s  R e s u l t a t e  wiederzugeben, 
yon Irrthtimern strotzt, wie kaum eine zweite, m~chte es sich, zur 
Steuer der Wahrheit, doch empfehlen, dies Aufsehen machende 
italienische UrthGil tiber den ersten Entdecker des Blutkreislaufs 
kritiseb zu beleuehten. 

In Bizzozero's Arehivio per le scienze mediche, publicato da 
una societa di studiosi 1) stellt ein Anonymus die ktihne t~ehaup- 
tung auf, Ceradini (sein Lehrer?) habe zugleich die kritischen und 
die geschichtlichen Irrthtimer seiner d e u t s c h e n  G e g n e r  2) dar- 
gelegt, welehe mit Unrecht dem Michele Reves, einem Erzke tze r ,  
die Entdeckung des kleinen Blutkreislaufs (circolazione minore) 
zuschreiben. 

Der anonyme Reeensent fasst seine Gedanken in aeh  t The-  
sen zusammen. Ich wcrde sie sofort einzeln beantworten. 

1) ,Es sei keinem Zweifel unterworfen, dass Galen den kleinen 
Blutumlauf gekannt, C. 10 de usu partium." 

Antwort: Galen hat ihn gekannt als Ausnahme, bei Krank- 
heitszusti~nden, wo in Folge dieses ,,Irrweges" den ein Theil Blur 
einschlligt, Bluthusten eintritt und Blutbrechen (Difesa 36). Immer- 
bin geht den Weg durch die Lungen nur ein kleines Theilchen 
Blur (I)if. 29). Die grosse Menge Blutes bei solchen Kranken 
und alles Blut bei den Gesunden gGht durch die mittlere Herz- 
wand, die dazu Tiefen (proflmditates) und LScher (foramina) hat 
(Dif. 58 al.). Hiitte Galen nicht durchweg den Blutweg dureh die 
Li~eher der Herzwand gelehrt, des ganzen  Mi t t e l a l t e r s  Blind- 
he i t  wiire ebGnso night zu verstehen gewesen, als die Mtihsale der 
Neuerer, eines Server, C01umbo , Cesalpin, Harvey unbegreiflieh 
bleiben wtirden. 

2) , ,Valverde's  Buch ,  in welehem er Colombo, seinem 
Lehrer, die Entdeckung der Undurchdringlichkeit der mittleren 
tierzwand zuschreibt, datirt der Vorrede nach schon yon 1554. 
Wegen der zablreichen und eleganten Tafeln, die dem Buch Val- 
verde's angereiht sind, kann man nicht zweifeln, dass das Buch 

1) Torino 1876/77, p. 469--472. 
2) Ed. P r e y e r  und H. Tol l in .  
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sehon druekbereit war wenigstens Ende des Jahres 1553, in dem 
Reves seine Christianismi Restitutio verSffentlichte." 

Die Argumentation trifft nieht: denn a) sind Valverde's Ta- 
feln, mit wenigen Ausnahmen, dem Werke Vesal's yon 1543 ent- 
nommen 1). b) Michael Reves-Scrvet's Restitutio erschien druek- 
fertig am 3. Januar 1553; der Theil, der den Lungenkreistauf 
enthlilt, war in Calvin's H~nden im Jahre 1546, beruhte aber auf 
anatomischen Experimenten aus Paris vom Jahre 1538. c) Die 
Tafeln konnten sehr wohl zu einer ganz anderen Zeit gedruekt 
worden sein, als das ihnen spi~ter als Erkl~rung beigefiigte Buck 
d) Valverde sagt nirgend, dass er durch Realdo Colombo yon 
einem Blutkreislauf etwas erfahren habe. 

3) ,Die p h y s i o l 0 g i s e h e  S t e l l e  in S e r v e r ' s  Buch  wurde 
erst am Ende des 17. Jahrhunderts entdeekt. Jedenfalls (certa- 
mente) seien die beiden vorhandenen Exemplare der Restitutio in 
der zweiten H~lfte des 16. Jahrhunderts unbekannt gewesen." 

Antwort: a) Die k(iniglichen Richter yon Vienne, resp. die 
yon ihnen committirten Doeteurs de th4ologie haben die gauze 
Christianismi Restitutio Michael Servet's durehgelesen. Beweis: 
ihr noah vorhandenes Erkenntniss vom 17. J un i  1553. 

b) Der Genfer procureur gSn~ral, Advokat Germain Colladon 
hat in einem anderen Exemplar die gauze Restitutio Christianismi 
durehgelesen. Beweis: das noeh vorhandene und mit zahlreichen 
Striehen und Bemerkungen yon Colladon's Hand versehene andere 
Exemplar der Restitutio, sowie die Genfer Geriehtsakten vom 16., 
17., 23., 28. A u g u s t  1553. 

c) Die protestantischen Prediger yon Genf, - -  vierzehn unter- 
zeichnen mit Namen --, haben die ganze Christianismi Restitutio 
in einem drittcn Exemplare durchgelesen. Beweis: ihre noch vor- 
handene Brevis refutatio vom Anfang S e p t e m b e r 1 5 5 3. 

d) Die protestantischen Prediger yon Ztirich, Bern, Basel und 
Schaffhausen --  besonders unterzeichnet mit Namen stehen Sim- 
pertus Vogthius, Sebastianus Grtibel, Jacobus Rtiger, die Schaff- 
hausener; die andern schreiben nut Ministri ecclesiae Tigurinae 
etc. - -  haben das ihnen yore Genfer Rath am 21. September 1553 
iibersandte vierte, fiinfte, sechste und siebente Exemplar der Re- 

1) S. H a e s e r ,  Gesch. d. Medicin. II. Bd. 3. Aufl. S. 55 f. 
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stitutio ganz durchgelesen. Bewels: ihre noch vorhandenen Ant- 
worten yore 2., 6. und 12. O c t o b e r  1553. 

e) Der Btirgermeister und Rath yon ZUrich, Bern, Basel und 
Schaffhausen haben das ihnen vom Genfer Rath am 21. September 
1553 besonders tibersandte achte, neunte~ zehnte und eilfte Exem- 
plar der Restitutio durch ihre Gelehrten ganz durchlese n lassen: 
Beweis: ihre noch vorhandenen Antworten an den Genfer Rath 
vom 2., 6. und 12. O k t o b e r  1553. 

f) Die Genfer Richter, Syndicus Darlod an der Spitze, haben 
in einem zw~ilften Exemplar die ganze Restitutio Cbristianismi 
durchgelesen. Beweis: ihr noeh vorhandenes Erkenntniss vom 
27. O k t o b e r  1553. 

g) Die Vienner erzbisch(iflichen Richter, resp. des Erzbischofs 
Vikar Arzelier und des Inquisitors Vikar Molaris, haben in einem 
dreizehnten Exemplar die Restitutio Christianismi ganz durchge- 
lesen. Beweis: ihr noch vorhandenes Erkenntniss yore 23. De- 
c e m b e r  1553. 

h) Alexander Halesius, Melanchthon's Freund, hat die ganze 
Restitntio, nnd zwar sehr genau, in einem vierzehnten Exemplar 
dnrchgelesen. Beweis: die noch vorhandene Sehrift Contra hor- 
rendas Serveti blasphemias vom 16. F e b r u a r  1554. 

i) Calvin selbst hat seit 1546 den grSssten Theil, seit Anfang 
1553 die ganze Restitutio Christianismi seines Gegners auf's aller- 
sorgfi~ltigste in einem ftinfzehnten gedruckten und in einem hand- 
schriftlichen Exemplar durchgelesen. Beweis: seine zahlreiehen 
Servet-Citate in seinen Commentarien, in seiner Institutio christiana 
und besonders in der Deelaratio fidei orthodoxae yore E nde  F e- 
b r u a r  1554. 

k) G n i l l a u m e  P o s t e l l  sagt in seiner Schrift De an ima  
mun di, er habe in Italien Servet's Schriften nicht nur viel verbreitet 
gefunden, sondern aueh (wahrscheinlich in Venedig) gleich nach 
Server's Hinrichtung eine Abschrift der -Restitutio - -  es ware das 
16. E x e m p l a r -  erhalten. Dass er sic ganz durchgelesen hat, 
beweist sein Buch yon 1555. 

l) Melanchthon hat in einem siebzehnten Exemplar die Re- 
stitutio Christianismi ganz durchgelesen. Beweis: seine Briefe nnd 
die Loc i  t h e o l o g i c i  yon  1559. 

Dazu bemerken m) Melanchthon in Luther's Tischreden und 
in seinen Briefen, und n) Calvin selbst im Genfer Prozess und. in 



486 H. T o l l i n :  

Briefen mehrfaeh, wie auch o) Camillus Rhaetus, p)Paulus Gadius 
Cremonensis, q) Gribaldns u. A. bestatigen, dass Michael Servet's 
Schriften in I t a l i en ,  besonders aber in Venedig und Padua sehr  
v e r b r e i t e t  gewesen sind. Reehnen wir auf diese fiinf Angaben 
nur ein 18, 19., 20. 7 21, 22. Exemplar einer in Italien bis 1.560 
ganz durchgelesenen Restitutio Christianismi. 

r) Johannes Cassiodorus, Prediger der spanisch evangelischen 
Gemeinde zu Genf, dann zu London, dann zu Frankfurt a. M, 
besass - -  in einem 23. Exemplar - -  die gedruckte Restitutio 
Servet's, las sic mehrfaeh ganz durch, schwarmte ftir den Ver- 
fasser und seine Lehre, und verehrte das Buch so sehr, dass er 
es zu ktissen pfiegte. Beweis: die noch vorhandenen Gerichts- 
aussagen gegen ihn vom 15. S e p t e m b e r  1563. 

s) Hieronymus Zanchi bestatigt ebenfalls am 19. Augus t  
15 65, dass die Schriften Michael Server's unter seinen italienischen 
Landsleuten vial verbreitet seien und eine Quellc wtirden fUr die 
antitrinitarische Gesinnung. Dass er selber -- in einem vierund- 
zwanzigsten Exemplar - -  die Christianismi Restitutio ganz durch- 
gelesen, beweiscn Zanchi's Opera theologica. 

t) Johannes Wigand in KSnigsberg hat Server's Restitutio 
- -  in eincm ftinfundzwanzigsten Exemplar --  ganz durchgelesen. 
Beweis: seine Schrift: Servetianismus. K~inigsberg 1575. 

hTimmt man hinzu die durch die zweite Halfte des 16. Jahr- 
hunderts constatirte weite Verbreitung des Scrvetianismus in 
u) Graubtindten, v) Ungarn, w) Siebenbiirgen, x) Polen, y) den 
Niederlanden und z) England, so wird man gewiss nur ganz be- 
scheiden rechnen, wenn wir auf diese weite Verbreitung dnrch 
sechs neue Lander sechs  ganz durchgelesene E x e m p l a r e  der 
Restitutio hinzuzahlen. 

Wir hiitten demnaeh schon bis 1575 ein u n d d r e i s s i g  ganz 
durchgelesene E x e m p l a r e  der  R e s t i t u t i o  constatirt, selbst ab- 
gesehen noch davon, dass diejenigen, welche wie Coelius Horatius 
Curio --  seine Abschrift ist in Paris - -  die Restitutio wSrtlich 
a b s e h r i e b e n  - -  ieh selbst babe in Italien mehrere solche 
alte Abschriften gesehen - -  jedenf~lls beim Absehreiben des Gan- 
zcn auch das Ganze durchlesen mussten. 

Wenn aber das Land der Colombo, Cesalpin und Ruini bci' 
Durchlesung und Durehforschung der Restitutio obenan steht und 
in Italien wieder am meisten und einmtithigsten zwei Stadte als 
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ser~etianiseh hervorgehoben werden, Vened ig  nnd Padua,  wie 
ware es da wahrseheinlieh zu nennen, dass unter den Frennden 
des spaniseh-franz~sisehen Anatomen and erzbisch~iflichen Leib- 
arztes gerade die Medieiner gefehlt hi~tten? Dass die Colombo, 
Valverde, Rnini, Cesalpin, Rudio (die fast m i t  Se rve t ; s  e ignen  
Wor ten  den Lungenkreislauf besehreiben) des  unter ihren Lands- 
lenten in Versen (Camillns Rhaetns 1554), Reden (Peter Hyper- 
phrogenus) und Werken (Dialogus inter Calvinum et Vatieannm, 
Farago Mini Celsi Senensis 1554) g e f e i e r t e n  M a r t y r e r s  Re- 
s t i t u t i o  gesehen, abet gerade die Stelle tiber den Blatkreislanf 
iibersehen haben sollten? 

Auf die heu t e  vorhandenen drei i~ehten - -  das Edinbnrger 
kennt Bizzorero noch nieht, - -  zahlreichen gedrnekten nn•chten 
and fast ebenso zahlreichen handsehriftlichen Exemplare der Re- 
stitutio kommt es also n i eh t  an: sondern auf die zur Zeit Co- 
lombo's und Cesalpin's vorhandenen. 

Und da kann night oft genug' hervorgehoben werden, dass 
yon den 1000 im Jahre 1553 gedruekten Exemplaren der Restitutio 
naehweisbar n u t  zwei  v e r b r a n n t  women sind, dass eine am 
17. Juni ]553 zu Vienne, das andere am 27. Oktober 1553 zu Genf. 

Doch wir kehren zn Bizzozero's Arehivio zuriick and hSren 
These 

4) , G t i n t h e r  yon A n d e r n a c h ,  der in Paris Servet's Lehrer 
war, citirt im J. 1571 den Colombo and besehreibt den kleinen 
Blntkreislauf mit seinen Worten, ohne den Schtiler (il discepolo) 
zu eitiren. W enn er (effli) damals sieh in Strassburg festgesetzt 
hatte (stabilito), wo Reves lange Zeit (lungamente) gewohnt, nnd 
doch die Restitutio nieht kannte, wie sollte Colombo zu Rom sic 
gekannt haben im J. 1553 oder sieben Jahre frtiher 1546?" 

Antwort: GUnther yon Andernach e i t i r t  sehon 1539 den  
Michae l  V i l l a n o v a n u s  (Servet) als den nebenVesal begab tes -  
ten  unter seinen jungen anatomischen Gehtilfen Cin eonsectionibus 
auxiliarii) und als einen in allen Zweigen der Wissenschaft aus- 
g e z e i e h n e t e n ,  in der Kenntniss des Galen abet fast unver-  
g l e i e h l i c h e n  G e l e h r t e n .  Erst 32 Jahre spiiter gedenkt er der 
anatomisehen Erfahrungen des Colombo. Bezeugt damit nieht 
GUnther selbst, dass seines Wissens die anatomisehen Erfahrungen 
des Spaniers um 32 Jahre ~lter sind als die des Italieners ..9 

Ueberdies besehreibt GUnther den Blutkreislanf mit Servet's 



488 it. T o l l i n :  

Worten, gerade wie Colombo selbst dabei sieh der Worte Servet's 
bedient. 

Endlich aber lebte Servet zu Strassburg in allerverborgenster 
Stille (he te prodas, scbreibt sein Freund Butzer) lange e h e e r  
daran dachte, je Medicin zu studiren (1531 und 1532). hueh ging 
Servet's Restitutio nicht vorzugsweise nach Strassburg --  yon 
Strassburger Exemplaren weiss weder Calvin, der lange dort 
gelebt hat, noch Ludwig" Rabus, Server's Strassburger Widersaeher, 
noeh soust wet. Dass aber Server's Schriften in I t a l i e n  viel 
gelesen wurden~ bezeugen aueh naeh 1553 Calvin, Melanchthon, 
Zanchi, Gribaldus, Paulus Gadius Cremoncnsis, Minus Celsus Se- 
nensis, Camillus Rhaetus, Postell, Cassiodorus u. v. A. 

5) ,Der Titel Restitutio Christianismi steht nicht im I n d e x  
v on 1564, sondern nur Server's De trinitatis erroribus und Dia- 
logorum. Dieser Umstand beweist liehtvoll (hminosamente), dass 
d ie  Viiter des Conei l s  v o n T r i d e n t  (und zwar nicht bloss 
die italienisehen, nein auch die Fremden) sammt und sonders keine 
Kenntniss gehabt haben vonder  Restitutio Christianismi." 

Antwort: Hier ist zuviel bewiesen und zu weni~. 
Zu wenig: Denn nieht der Index yon 1564 hiitte allein zu 

entseheiden, sondern gerade so Paul IV. Index yon 1557, die durch 
Vergerius vermehrte Ausg'abe von 1559, Alba's Index yon 1571, 
tier selbst wieder auf den Index gesetzte Index des Dominikaners 
Valvenda und maneher andere dazu. 

Zuviel aber hat der Bizzozero-Recensent bewiesen. Denn 
einen Index Tridentinus giebt es nicht. Die Index-Commission 
des Concils konnte sich nieht einigen. So ging das Coneil aus- 
einander ohne Index.  Papst Paul IV. erliess dann yon sich aus 
einen Index am 24. Miirz 1564. Dieser Index aber wurde in 
Deutschland, Frankreieh und den Niederlanden hie anerkannt, in 
den andern Li~ndern abet mannichfaeh umgearbeitet, z. B. durch 
Cardinal Caspar Quiroga, 1601 vermehrt einerseits, andererseits 
aber bedeutend gem~ssigt 1). 

Dass in dem i r r ig  als Index Tridentinus bezeichneten Ver- 
zeichniss die Restitutio Servet's fehlt, kann recht viele GrUnde haben; 
denn an irgend welehe Vollst~ndigkeit ist da nieht zu denken. 

1) S e h e l h o r n ,  Erg[itzlichkeiten II, 1 ). I, p. 127 f. - -  H e r z o g ,  Real- 
Encykloloiidie VI: S. 650 f. 
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Im Index Romanus yon 1596 finde ich Server zwei Mal unter 
den Autores primae classis, das eine Mal als Michael Servetus, 
das andere Mal als Servetus Hispanus --  der Index ist alphabe- 
tisch geordnet --.  Der Spanier steht da neben seinen protestan- 
tisehen Widersaehern Luther, Melanchthon, Butzer, Oecolampadins, 
Jo. Farell, Marcus Antonius Calvinus (!), Nicol. Colladon u. A. 

6) ,,Doeh selbst wenn seit 1546 Colombo Servet's Restitutio 
gekannr h~itte, so w~re Servet dennoeh nieht der Entdecker, son- 
dern Vesal, der seit 1543 die Undurchdringliohkeit der mittleren 
Herzwand entdeekt hat." 

Antwort: Ist der der Entdeeker des Blutkreislaufs, weleher 
die Undurchdringlichkeit der mittleren Herzwand entdeckt hat, so 
ist es Servet, nicht Vesal. Denn 1543 we i s s  Vesal  n i c h t s  
yon j e n e r  U n d u r c h d r i n g l i e h k e i t .  (S. De humani corpori s 
fabrica fol. 594--600.) Ich habe das sehon in Preyer's Sammlnng 
gezeigt (1876, S. 26). 

Da abet der Anonymus es tibersehen hat und ihm vielleieht 
der Vesal  yon 1546, tiber den er urtheilt, hie zu Gesieht gekommen 
ist, auch in allen neueren medicinischen Lehrbtichern 1) der Irrthum 
verbreitet wird, Vesal habe die Undurehdringliehkeit der Herz- 
seheidewand entdeekt, so sehreibe ich Vesal ' s  Darstellung wtirt- 
lich her aus des Jo. Oporin Baseler Ausgabe yon 1543 Mense 
Junio ~). 

1) In den alten nicht, Z.B. wundert sich Jul Cues. Arantius 1586 im 
Anatomlearum observationum liber Cap. XXXIII, dass man noch mi t  Yes al 
an den Uebergang des grSssten Theiles des Blutes vom rechten in das linke 
Herz durch das septum glaube, da doch die arteria venalis so gross sei: Ad 
quid ampla adeo est effecta, ut a~re subministrantis asperae magnitudinem 
plurimum excedat ? 

2) fol. 598b Zeile 15 yon oben: 
Quemadmodum enim dexter (ventriculus) ex cava (vena) sangulnem 

trahit, ita quoque sinister a~rem ex pulmone in arteriam venalel~ a~tractum, 
ad se dilatato corde allieit, il]oque (aere) ad caloris innati refrigerationem eL 
substantiae ipsius enutritionem spiri~umque vitalem utitur, hune aerem ex- 
coquens e~ praeparans, ut is una cure sanguine, qui ex dextro ventricu]o in 
sinistrum ~er ventricuZorum se~tum copiosus resudavit, in magnum arteriam 
totumque adeo corpus delegari possit. Quod autem eiusmodi al~erationibus~ 
cordis caro insigni artifieio a return conditore ad justifial~ tempe.rata prae- 
ficiatur~ quoad divinam hominis fabricam cognoscere possimus, fatemur . . . .  
Quod sane difficul~er admodum fecisset, nisi corpus tenuius rariusque aliis 
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Vesal's Anschauung ist also folgende: Die mit t lercHerzwand 
hat L S c h e r .  Die rechte Herzkammer bezieht aus der L e b e r  

vermittelst der Vena eava Blur, die linke Herzkammer bezieht Luft 

aus der L u n g e  vermittelst der Arteria venalis. Sobald sich nun 

das Herz erweitert, 5ffnen sigh alle P o r e n  der Herzscheidewand~ 
and die Luft aus der linken t ierzkammer strSmt hertiber in die 

rechte uad in den leer gewordenen Raam der linken schwitzt nun 
das durch die L u f t  verdiinnte Blur aus der reehten vermittelst 

derselben Porch reichlich (copiosius) hintiber in die linke: da abet 

mit neuem Pulse zieht das Herz sigh sofort wieder zusammen, so 

dass nur immer die nSthige Quantlti~t B l u r  mit der niithigen 

Quantitat Luft sigh austauschen kann. Und in diesem Hertiber- 
und Hiniibergeben yon Luft and Blut siebt Vesal 1543 ein um so 

gr0sseres g S t t l i e h e s  K u n s t w e r k ~  als dieser Anstauseh gleich 
a u f  d e m  a l l e r k i i r z e s t e n  W e g e  der mittleren Herzwand ge- 

schieht, und nieht etwa erst auf dem dutch seine L~tnge gef~thr- 

lichen Umweg dutch die Lungen. Aus V e s a l ' s  a u s d r t i c k l i c h e r  
A b w e h r d e s L u n g e n k r e i s 1 a u fs, da ja  die Blutdurehschwitzung 
in reiehliehem Maasse durch die L(ieher der mittleren Herzwand 

vor sieh gehe, kann ich nieht anders, als sehliessen, dass sehon 
vor  1543 jemand dem Vesal diesen n e u e n  Weg  vorgeschlagen 

hatte. Und liegt es da nicht nahe an Vesal's friiheren Pariser 
Mitschtiler in Gtinther's Anatomic, an Server, zu denken, der wie- 

der seinerseits seinem Vorg~nger in der Assistenz Gtinther's noch 
1553 sein Compliment maeht, mit dem: lieet al iquid  resudare possit? 

Sob~ld nun abet S e r v e r  1 5 5 3  vor aller Welt erkl~rt hat, 
dass die m i t t l e r e  H e r z w a n d  w e d e r  G e f i i s s e  n o e h  H S h l u n -  

arteriis nactu fuisset. Num etsi hae eundem cam reliquis partibus corporis 
usum praestent~ in quo haec cordi accomod~ censetur, non tamen arteriue 
pro ipsarum tuntum mole tantum aerem, qui illls non per occultos me~tus~ 
sed per patentes in ipsis cavitates a co,de una cure sangui~e offeruntur, assumere 
rursusque propellere, uc urteria venalis debebant, adeo sane ut haec necessario 
tenui et venarum corpore confirmuta sit. Quanquam nutur~ interim~ dieser 
Uebergang ist sehr merkwiirdig fiir das Jahr 1543~ adeo sure securltati, atque 
possibile fuit, providit: quippe longum ex sinistro ventriculo ad pulmonem 
ductum (qui ipsi nocuus fuisset) praecavens, statim in ipso ortu e~m dlvisit 
atque brevissima prorsus ductu illam in pulmonem d~gessit, ut haec illico 
pulmonis substuntia undique suffulta implicitaque, a ruptionis periculo securior 
evaderet. 
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g e n  habe  und far die Blutmittheilung und Blutverarbeitung ganz 
ungeeignet sei, was man aueh gemeinhin glauben m0ge, da, erst 
im Jahre 1 5 55, tritt der frUhere Assistent GUnther's, Vesal, in das 
Lager des spateren Assistenten, Servet fiber. Und nun erst, zwei 
Jahre und seehs Monate naeh  der  H e r a u s g a b e  der  Res t i tu -  
t io,  bekennt sich Vesal zur Undurchdringliehkeit der Herzseheide- 
wand. 

Und wie wenig noeh meuse Augusto 1555 A n d r e a s  Vesal  
die Tragweite der Entdeekung des Lungenkreislaufs einsieht, er- 
hellt deatlich aus der meehanischen Weise, in der er die Undureh- 
dringlichkeit der mittleren tterzwand aus Servet aufnimmt. Er 
lasst namlich noch 1555 die Siitze: quemadmodum dexter etc. 
(fol. 745, Zeile 3 fgd.) in tier n e u e n  A u f l a g e  stehen, l~sst aueh 
una cam sanguine, qui ex dextro ventriculo in sinistrum per ven- 
triculorum septum copiosius s t e h e n ,  nur statt resudavit setzend 
resudare putatur. Im folgenden Satz l~sst er nur insigni artificio 
a rerum eonditore ad justitiam temperata (eordis earo)aus, gleich- 
sam als ob er sieh noeh n/~ehtr~glieh dartiber i~rgert, dass der 
Seh(ipfer nun doeh nieht den kiirzesten Weg einsehi~gt, den durch 
das septum. Auch das finden wir 1555 wieder arteriae pro ipsarum 
mole tantum aeris --  1543 aerem -- (qui illis non per oceultos 
meatus, sed per patentes in ipsis eavitates (!) a come una cure 
sanguine offertur) assumere rursusque propellere. Aueh den Satz 
finden wir 1555 wieder: Quamquam aatura interim adeo suae 
securitati ae --  1543 atque --  possibile fuit, providerit -- 1543 
providit: quippe longum ex sinistro ventrieulo ad pulmonem ductum 
(qui arteriae venali --  1543 qui ipsi -- noeuus fuisset) praeeavens, 
statim in ipso ortu earn divisit, atque brevissimo prorsus ineessu 
-- 1543 ductu - illam in pulmonem digessit: ut haee illico etc. etc. 
So noeh im August 1555 fol. 745. 

Da aber, wo er die Neuerung bringt~ gesteht Vesa l  n0eh 
drittehalb Jahr nach der Restitutio, dass er mit grossem Miss-  
t r a u e n  an die Neuerung gegangen sei. Ieh setze deshalb die 
Stelle lateiniseh her~). 

1) Bei Preyer 1. 1. S. 26 ist verdruckt S. 747. Es soll heissen fol. 
746b Zeile 15 von oben: In cordis itaque constructionis ra~;ione ipslusque 
partium usu recensendis~ magna ex par~e Galeni dogmatibus(!)sermonem 
accommodavi : non sane r quod undique haec veritati consona existimem, verum 
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Darauf bringt er noch einige Griinde, die ftir die neue Auf- 
fassung zu sprechen seheinen, einen auch aus seinen Vivi-  
s e k t i o n e n .  Dann aber schliesst erl): er verwahre sich dagegen, 
als ginge er fiir sein Theft hier auf Neuerungen aus. 

Jedem fillt bei Vesal ,  der dem Galen zu widerspreehen sieh 
zur Gewohnheit gemaeht hatte, auf, wie gar s e h U e h t e r n  er ge- 
rude hier, w o e s  sieh um den Herzbau and den Branch der tterz- 
theile handelt, daran geht, yon Galen~ ,ider Aerzte Ftirsten" abzu- 
weiehen. Auch drtiekt er seine Zweifel selbst 1555 noeh sehr 
v o r s i e h t i g  aus. Nieht sagt er die Herzseheidewand sei lest, 
eompakt and dieht, sondern sie sei so fest and dicht wie der 
linken Herzkammer Aussenwand. Nieht sagt er, es kann unmSg- 
lieh Blut durch das septum dringen: sondern nur, ieh meinestheils 
sehe nieht ab, wie das gesehehen soll? Nicht sagt er: es giebt 
keine Gruben in der mittleren gerzwand~ sondern vielmehr, ieh 
erinnere reich sehr wohl 7 dass man im septum yon Gruben spricht, 
and dass die vena porta aus Magen and Eingeweiden immer neue 
Nahrung saugt. Endlich schliesst er; er, Vesal~ babe keine Lust 
hier auf seinen Kopf Neuerungen zu wagen, da er sich selber noeh 
nicht gcntige. 

Alles das ist n i eh t  E n t d e e k c r - S p r a c h e ,  am wenigsten 
bei dem, wo er cigene Wege wandelt, sonst so muthigen and frei- 
miithigen Vesal. 

quod in novo passim partium usu offic~oque referendo, adhuc mihi diffidam: 
neque itu pridem de medicorum principis Guleni sententia vel lutum unguem 
hic dec]inure ausus fuerim. Huud enim leviter studiosis expendandum est 
ventrioulorum oordis interstitium, nut septum, ipsumve sinistri ventriculi alex- 
tram latus, qnod aeque cr~ssum compactumque go densum est atque reliqua 
cordis pars sinistrum ventriaulum aomp!actens adao ut ignorem (quicquid 
etiam de foveis hao in sade commenter at venue portue ex ventriculo et in- 
tastinis suctionls non sire immemor) qui per septi ilIius substantiam ex dextro 
ventriculo in slnistrum vel minimum quid sunguinis assumi posslt: praecipue 
quam tam patentibus orificiis vusa cordis in suorum ventriculorum ~mp]i- 
tudinam dehiscant~ ut mado tace~m varum venue c~vaa ex corde progressum. 

1) Quin imo alia baud paucu undique hia sase proponunt, quae vui- 
gatu Anatomicorum placita in dubium vocant, quae quia omnia refarre lon- 
gius essat, ipseque nihil privatim innovate (quum simul in omnibus mihi hand 
q uaquam satisfaciam) modo statuerim, purtium aereae substantiae rafioiendae 
fabricatarum historiae nunc finem imponam. 
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Wir kommen zur vorletzten These: 7) ,,Servet hat nur ver- 
sueht, Galen's Lehre vom Chemismus der Athmung mit der neuen 
Lehre Colombo's za vers~hnen, dessen Vor lesungen  er gehSrt 
haben musste zu Padua  oder Pavia." 

Antwort: Servet ist nie zu Padua oder Pavia gewesen. Pavia 
wird in Server's Leben nieht einmal erwahnt. Dass er weder als 
Schiller noeh als Doktor in Padua war, bezeugen die heute noch 
vorhandenen Universit~tsakten. Als Michael Servet-y=Reves in 
Italien war 1829--30, wusste niemand etwas yon lgatteo Realdo 
Colombo, und Server selber daehte damals an niehts weniger, als 
Mediein oder Anatomie zu studiren. Colombo hingegen sehreibt 
seinen ,,Chemismus der Athmung" zum ersten Male d re i  J ah re  
naeh Herausgabe der Res t i tu t io  nieder, wie er selber das Da- 
tum angiebt Do re anatomiea. Es ist demnaeh Colombo, der aus 
Server den Chemismns der Athmung tibernimmt. 

Die letzte These bei Bizzozero lautet: 8) ,,Die Entdeekung 
des grossen Kreislaufs g'ehSrt unbestreitbar Cesalpin.  Harwey 
sehadete sieh sehr, class er den ihm bekannten Cesalpin night 
eitirt hat." 

Cesalpin entd6ekte den grossen Kreislauf als K r a n k h e i t  
(vor Bluthusten) and S e h w a e h e z u s t a n d  (ira Sehlaf). Dass der 
grosse Kreislanf die Regel und das Blutbewegungsgesetz sei bei 
allen Mensehen, davon hatte Cesaipin ke ine  Ahnung.  Das in- 
contestabilmente soil also nur, wie solche posaunenhafte Aus- 
drtieke pflegen, die Schwaehe der Bizzozero'sehen Position 8 mar- 
kiren. Uebrigens ist leieht zu beweisen, dass Harvey den Cesalpin 
gekannt haben kann, nieht leieht aber, dass er ihn gekannt haben 
mass. Sieveking, der sieh viel abgemtiht hat, die Hieroglyphen 
der fast unleserliehen Hand ttarvey's zu entziffern, bringt es night 
tiber die Vermuthnng, der eine in den anatomisehen Vorlesungen 
eitirte uulesbare Autor kt~nnte m 5 g lie h erw e i s e Cesalpin sein. 

So dankenswerth es daher aueh ist, dass Bizzozero's Arehiv 
die sog. Ergebnisse Ceradini's in Thesenform zusammengefasst 
hat, so hat sieh doeh naeh nt~herer Pr|ifung keine einzige der 
Ceradini-Bizzozero'sehen Positionen als haltbar erwiesen. 

E~ PflSger ,  Asrchiv f. Phys io log ie .  Bd.  XXXIII. 33 


